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Donnerstag, 5. September 2013

Ausgabe 207 – 36. Woche

Das Freibad
bleibt geöffnet

Showtreppe
im Eisnebel

PATTenSen. Das Freibad in Pattensen bleibt bis einschließlich
Sonntag, 8. September, geöffnet.
Besucher sind von heute bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr willkommen. Das Hallenbad, das an
der Rudolf-Harbig-Straße zusätzlich geöffnet ist, kann heute von 9
bis 18 Uhr, morgen von 9 bis 20
Uhr, am Sonnabend von 12 bis 18
Uhr und am Sonntag von 8 bis 17
Uhr genutzt werden. Näheres zu
den Eintrittszeiten und -preisen
steht im Internet auf freizeitbadpattensen.de.
gal

heMMInGen-WeSTeRfeLD.
Menschen, die ihn lange kennen, wissen, dass Joachim hofmann einmal ein Karnevalsprinz
gewesen ist. Das erklärt wohl
auch, dass der Leiter des Sporttutoriums der KGS hemmingen
einen nicht zu verleugnenden
Bühnendrang mitbringt. zusammen mit seinem Assistenten Max Meyer führte er durch
die feier zum 15-jährigen Bestehen des Angebots, interviewte
Gäste und balgte sich im Witzduell mit seinem Sidekick.
Immerhin war der Anlass ein
heiterer, und so gestaltete der
Pädagoge auch den Abend. Mit
Showtreppe und Trockeneisnebel verschaffte er den Gästen
ein großen Auftritt, egal ob es
Sportler, funktionäre oder andere Gönner des Sports gewesen sind. zum guten Schluss
zog hofmann noch an der Spitze einer Blaskapelle in Krachlederner durch das KGS-forum.
ein Prinz geht eben immer voran.
vo/Mehr auf Seite 5

Chopin & Co.
bei Immanuel
führen durch den
Abend: Joachim hofmann (links) und Assistent
Maximilian
Meyer.
Vogt

ALT-LAATzen. Nach der Sommerpause wird heute die Reihe „Musik
zur Marktzeit“ fortgesetzt: Ab 11.30
Uhr ist die russische Konzertpianistin Ekaterina Popova in der Immanuelkirche zu hören. Sie spielt
Werke von Beethoven, Chopin und
Schubert. Im Anschluss besteht ab
12 Uhr die Möglichkeit, am Mittagsgebet teilzunehmen. Der Eintritt ist frei.
jd

Laatzens Rat ist im Resolutionsfieber

Wie sich die städtische Politik zunehmend bei Themen einmischt, bei denen sie eigentlich nichts zu melden hat
Ob es um das Betreuungsgeld, die
Amtszeit von Bürgermeistern oder
das Schulgesetz geht: Laatzener
Ratspolitiker haben es sich zur Angewohnheit gemacht, auch bei Themen mitzureden, für die sie gar
nicht zuständig sind. Beliebtes Mittel der Wahl ist die Resolution.
VOn JOhAnneS DORnDORf
LAATzen. Allein bei der für heute
Abend anberaumten Sitzung stehen zwei Resolutionen auf der Tagesordnung. Beide wurden von
der Ratsgruppe CDU/FDP/RRP
eingebracht. In einem Fall geht es
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darum, wie oft in Niedersachsen
Bürgermeister gewählt werden
sollen. Während die Amtszeit derzeit acht Jahre beträgt, plant die
rot-grüne Landesregierung, diese
auf fünf Jahre zu verkürzen. Mehrere kommunale Spitzenverbände
haben sich zwar längst dagegen
ausgesprochen – aus Sicht der Opposition könnte offenbar ein Votum auch des Laatzener Rates
noch mehr Eindruck in Hannover
machen.
Ebenfalls beschäftigten wird
sich der Rat heute Abend mit der
aha-Sackabfuhr – ein Thema, das
viele Laatzener Bürger unmittel-

bar betrifft. Nachdem sich die Opposition erst im April mit einer Resolution zum Thema eine Abfuhr
der rot-grünen Ratsmehrheit eingefangen hatte, gibt es nun einen
neuen Anlauf. Diesmal geht es darum, dass aha Fristen zur Beantwortung der Bürgerfragebögen
verlängern und die prognostizierten Gebühren möglichst bald aufschlüsseln soll.
Die Verwaltung stellte zum ahaThema vorsorglich schon einmal
fest, dass die Stadt für das Thema
gar nicht zuständig sei – dies sei
die Region. Weniger Bedenken
hatte man im Rathaus hingegen

vor Kurzem mit einer Initiative
von SPD und Grünen, laut der der
Bürgermeister sich beim Land für
eine engere Verzahnung zwischen
Hort- und Ganztagsbetreuung
stark machen soll. Auch sie steht
heute auf der Tagesordnung. Im
Juli 2012 war sogar das umstrittene Betreuungsgeld Gegenstand einer (beschlossenen) rot-grünen
Ratsresolution – nicht gerade ein
ausgesprochen kommunales Thema.
Resolutionen sind für die Adressaten ohnehin nicht bindend,
meist geht es eher darum, ein Zeichen zu setzen. So hatte sich der

Rat etwa Ende 2011 geschlossen
für den Erhalt der Notfallsprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung im Klinikum Agnes Karll
ausgesprochen. So einig man sich
in der Politik war – gefruchtet hat
es nichts: Die Sprechstunde wurde
ein halbes Jahr später eingestellt.
Die Ratssitzung in der AlbertEinstein-Schule beginnt heute
um 18 Uhr. Weitere Themen sind
die Unterschriftensammlung gegen die Grundsteuer, Regelung für
aquaLaatzium-Aufsichtsräte und
Mehrkosten für den neuen Baubetriebshof.
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